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19. So. im Jk. (G) C 

Eröffnungsvers: 
 Blick hin, o Herr, auf deinen Bund 

und vergiss das Leben deiner Armen 
nicht für immer. Erhebe dich, Gott, 
und führe deine Sache. Vergiss nicht 
das Rufen derer, die dich suchen. (Vgl. 

Ps 74, 20.19.22.23) 

 

Begrüssung: 
 Im Namen des Vaters und des 

Sohnes † und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 Jesus Christus, auf dessen 
Wiederkehr wir in Geduld und 
Sehnsucht warten, sei mit euch. - 
Und mit deinem Geiste. 

 

Einleitung: 
 In dieser Welt hat nichts Bestand. Die 

Unbeständigkeit, in der wir leben, 
kündet schon jetzt den endgültigen 
Zusammenbruch an. Den 
Zusammenbruch wird bestehen, wer 
auf Gott seine Hoffnung setzt und 
ihm wachen Herzens entgegensieht.  
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Kyrie: 
 Es wird uns nie gelingen, in allem 

Gott zu dienen, darum bitten wir um 

Vergebung der Sünden. 
 
 Du hast uns geheissen, für deine 

Wiederkunft gerüstet zu sein: - Herr, 
erbarme dich unser. 

 
 Du hast uns eine feste Hoffnung 

gegeben: - Christus, erbarme dich 
unser. 

 
 Du hast uns die bleibende Heimat 

verheissen: - Herr, erbarme dich 
unser. 
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Friedensgruss beim Kyrie: 
 Wenn du deine Gabe zum Altare 

bringst und du dich dort erinnerst, 
dass dein Bruder etwas gegen dich 
hat, so lass deine Gabe dort vor dem 
Altar und geh zuerst hin und 
versöhne dich mit deinem Bruder, 

und dann komm und opfere deine 
Gabe! (Mt 5,23-24) 

 
 So geben wir einander nun ein 

Zeichen des Friedens und der 
Versöhnung. 

 

Vergebungsbitte: 
 Der Herr erbarme sich unser. Er 

nehme von uns Sünde und Schuld, 
damit wir mit reinem Herzen diese 
Feier begehen. Amen. 
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Gloria: Lied oder: 

 Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden den Menschen seiner Gnade. Wir 
loben dich. Wir preisen dich. Wir beten 
dich an. Wir rühmen dich und danken dir, 
denn gross ist deine Herrlichkeit. Herr und 
Gott, König des Himmels, Gott und Vater, 
Herrscher über das All. Herr, 
eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr 
und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters: 
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
Erbarme dich unser. Du nimmst hinweg 
die Sünde der Welt: Nimm an unser 
Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters: 
Erbarme dich unser. Denn du allein bist 
der Heilige. Du allein der Herr. Du allein 
der Höchste: Jesus Christus. Mit dem 
Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des 
Vaters. Amen. 
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Tagesgebet: 
 Lasset uns beten: 
 Allmächtiger Gott, wir dürfen dich 

Vater nennen, denn du hast uns an 
Kindes Statt angenommen und uns 
den Geist deines Sohnes gesandt. 
Gib, dass wir in diesem Geist 

wachsen und einst das verheissene 
Erbe empfangen. 

 Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn 
und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Erste Lesung: Lektor 1:  
(Weish 18,6-9) (Während du die Gegner strafst, Herr, 

hast du uns zu dir gerufen und verherrlicht) 

 Lesung aus dem Buch der Weisheit: 
18:6  Die Nacht der Befreiung wurde 

unseren Vätern vorher angekündigt; 

denn sie sollten zuversichtlich sein 
und sicher wissen, welchen eidlichen 
Zusagen sie vertrauen konnten. 

18:7  So erwartete dein Volk die Rettung 
der Gerechten und den Untergang 
der Feinde. 
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18:8  Während du die Gegner straftest, 
hast du uns zu dir gerufen und 
verherrlicht. 

18:9  Denn im Verborgenen feierten die 
frommen Söhne der Guten ihr 
Opferfest; sie verpflichteten sich 
einmütig auf das göttliche Gesetz, 
dass die Heiligen in gleicher Weise 
Güter wie Gefahren teilen sollten, 
und sangen schon im Voraus die 
Loblieder der Väter. 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Antwortgesang / Psalm: Lektor 1:  
(Ps 33,1 u. 12.18-19.20 u. 22 [R: vgl. 12b]) 

℟- Selig das Volk, das der Herr sich zum 

Erbteil erwählt hat. - ℟ 

 
33:1  Ihr Gerechten, jubelt vor dem Herrn; 

* für die Frommen ziemt es sich, Gott 
zu loben. 

33:12  Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr 
ist, * der Nation, die er sich zum 
Erbteil erwählt hat. - ℟ 

℟- Selig das Volk, das der Herr sich zum 

Erbteil erwählt hat. - ℟ 
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33:18  Doch das Auge des Herrn ruht auf 

allen, die ihn fürchten und ehren, * 
die nach seiner Güte ausschauen; 

33:19  denn er will sie dem Tod entreissen * 
und in der Hungersnot ihr Leben 
erhalten. - ℟ 

℟- Selig das Volk, das der Herr sich zum 

Erbteil erwählt hat. - ℟ 

 
33:20  Unsre Seele hofft auf den Herrn; * er 

ist für uns Schild und Hilfe. 
33:22  Lass deine Güte über uns walten, o 

Herr, * denn wir schauen aus nach 

dir. - ℟ 

℟- Selig das Volk, das der Herr sich zum 

Erbteil erwählt hat. - ℟ 
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Zweite Lesung: Lektor 2:  
(Hebr 11,1-2.8-19) (Er erwartet die Stadt, die Gott selbst 

geplant und gebaut hat) 

 Lesung aus dem Hebräerbrief: 
11:1  Glaube ist: Feststehen in dem, was 

man erhofft, Überzeugt Sein von 
Dingen, die man nicht sieht. 

11:2  Aufgrund dieses Glaubens haben die 
Alten ein ruhmvolles Zeugnis 
erhalten. 

 
11:8  Aufgrund des Glaubens gehorchte 

Abraham dem Ruf, wegzuziehen in 
ein Land, das er zum Erbe erhalten 
sollte; und er zog weg, ohne zu 
wissen, wohin er kommen würde. 

11:9  Aufgrund des Glaubens hielt er sich 
als Fremder im verheissenen Land 
wie in einem fremden Land auf und 
wohnte mit Isaak und Jakob, den 
Miterben derselben Verheissung, in 

Zelten; 
11:10  denn er erwartete die Stadt mit den 

festen Grundmauern, die Gott selbst 
geplant und gebaut hat. 

11:11  Aufgrund des Glaubens empfing 
selbst Sara die Kraft, trotz ihres 



15 

Alters noch Mutter zu werden; denn 
sie hielt den für treu, der die 
Verheissung gegeben hatte. 

11:12  So stammen denn auch von einem 
einzigen Menschen, dessen Kraft 
bereits erstorben war, viele ab: 
zahlreich wie die Sterne am Himmel 
und der Sand am Meeresstrand, den 
man nicht zählen kann. 

[11:13  Voll Glauben sind diese alle 
gestorben, ohne das Verheissene 
erlangt zu haben; nur von fern haben 
sie es geschaut und gegrüsst und 
haben bekannt, dass sie Fremde und 

Gäste auf Erden sind. 
11:14  Mit diesen Worten geben sie zu 

erkennen, dass sie eine Heimat 
suchen. 

11:15  Hätten sie dabei an die Heimat 
gedacht, aus der sie weggezogen 
waren, so wäre ihnen Zeit geblieben 

zurückzukehren; 
11:16  nun aber streben sie nach einer 

besseren Heimat, nämlich der 
himmlischen. Darum schämt sich 
Gott ihrer nicht, er schämt sich nicht, 
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ihr Gott genannt zu werden; denn er 
hat für sie eine Stadt vorbereitet. 

11:17  Aufgrund des Glaubens brachte 
Abraham den Isaak dar, als er auf die 
Probe gestellt wurde, und gab den 
einzigen Sohn dahin, er, der die 
Verheissungen empfangen hatte 

11:18  und zu dem gesagt worden war: 
Durch Isaak wirst du Nachkommen 
haben. 

11:19  Er verliess sich darauf, dass Gott 
sogar die Macht hat, Tote zum Leben 
zu erwecken; darum erhielt er Isaak 
auch zurück. Das ist ein Sinnbild.] 

 Wort des lebendigen Gottes. - Dank 
sei Gott. 

 

Hallelujavers: 

 
 Seid wachsam und haltet euch bereit! 

Denn der Menschensohn kommt zu 
einer Stunde, in der ihr es nicht 
erwartet. (Mt 24,42a.44) 
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 Heiliger Gott, reinige mein 

Herz und meine Lippen, damit 

ich dein Evangelium würdig 

verkünde. 

 

Evangelium: 
(Lk 12,32-48) (Haltet auch ihr euch bereit) 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 
deinem Geiste. 

 + Aus dem Heiligen Evangelium nach 
Lukas. - Ehre sei dir o Herr. 

 In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: 

[12:32  Fürchte dich nicht, du kleine Herde! 
Denn euer Vater hat beschlossen, 
euch das Reich zu geben. 

 
12:33  Verkauft eure Habe, und gebt den 

Erlös den Armen! Macht euch 
Geldbeutel, die nicht zerreissen. 
Verschafft euch einen Schatz, der 
nicht abnimmt, droben im Himmel, 
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wo kein Dieb ihn findet und keine 
Motte ihn frisst. 

12:34  Denn wo euer Schatz ist, da ist auch 
euer Herz.] 

 
12:35  Legt euren Gürtel nicht ab, und lasst 

eure Lampen brennen! 
12:36  Seid wie Menschen, die auf die 

Rückkehr ihres Herrn warten, der auf 
einer Hochzeit ist, und die ihm 
öffnen, sobald er kommt und 
anklopft. 

12:37  Selig die Knechte, die der Herr wach 
findet, wenn er kommt! Amen, ich 

sage euch: Er wird sich gürten, sie 
am Tisch Platz nehmen lassen und sie 
der Reihe nach bedienen. 

12:38  Und kommt er erst in der zweiten 
oder dritten Nachtwache und findet 
sie wach - selig sind sie. 

12:39  Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses 

wüsste, in welcher Stunde der Dieb 
kommt, so würde er verhindern, dass 
man in sein Haus einbricht. 

12:40  Haltet auch ihr euch bereit! Denn der 
Menschensohn kommt zu einer 
Stunde, in der ihr es nicht erwartet. 
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[12:41  Da sagte Petrus: Herr, meinst du mit 
diesem Gleichnis nur uns oder auch 
all die anderen? 

12:42  Der Herr antwortete: Wer ist denn 
der treue und kluge Verwalter, den 
der Herr einsetzen wird, damit er 
seinem Gesinde zur rechten Zeit die 
Nahrung zuteilt? 

12:43  Selig der Knecht, den der Herr damit 
beschäftigt findet, wenn er kommt! 

12:44  Wahrhaftig, das sage ich euch: Er 
wird ihn zum Verwalter seines 
ganzen Vermögens machen. 

12:45  Wenn aber der Knecht denkt: Mein 

Herr kommt noch lange nicht 
zurück!, und anfängt, die Knechte 
und Mägde zu schlagen; wenn er isst 
und trinkt und sich berauscht, 

12:46  dann wird der Herr an einem Tag 
kommen, an dem der Knecht es nicht 
erwartet, und zu einer Stunde, die er 

nicht kennt; und der Herr wird ihn in 
Stücke hauen und ihm seinen Platz 
unter den Ungläubigen zuweisen. 

12:47  Der Knecht, der den Willen seines 
Herrn kennt, sich aber nicht darum 
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kümmert und nicht danach handelt, 
der wird viele Schläge bekommen. 

12:48  Wer aber, ohne den Willen des Herrn 
zu kennen, etwas tut, was Schläge 
verdient, der wird wenig Schläge 
bekommen. Wem viel gegeben 
wurde, von dem wird viel 
zurückgefordert werden, und wem 
man viel anvertraut hat, von dem 
wird man umso mehr verlangen.] 

 Evangelium unseres Herrn Jesus 
Christus. - Lob sei dir Christus. 

 

Predigt: 
Im Buch der Weisheit begegnet uns eine 

"Nachprophezeiung" der Befreiung des Volkes 
Gottes. Was in aller Welt ist eine Nachprophezeiung? 

Nun, es ist eine Schilderung einer eigetretenen 
Prophezeiung Gottes in prophetischer Sprache. Dies 

bedeutet, dass, obwohl bereits erfüllt, es nochmals 
geschehen wird. Für das Volk des Alten Bundes war 

die Nacht der Befreiung die Nacht des Pascha, in der 
die frommen Loblieder auf ihre Befreiung sangen und 

bei Tagesanbruch tatsächlich ausziehen konnten aus 
Ägypten. Diese Nacht wiederholte sich am Kreuz auf 

Golgota, bei der Finsternis von drei Stunden, in der 
die Befreiung von der Sündenschuld mit dem 

Anbruch des Tages der Auferstehung Tatsache 
wurde. Doch es gibt noch ein solches Ereignis, dass 
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sich ergeben wird. Bei der Finsternis während der 
Kreuzigung sangen die Jünger Jesu nämlich nicht und 

feierten auch kein Opfer, wie die Israeliten beim 
Pascha in Ägypten, noch wurden da die Gegner 

bestraft. Es wird somit noch eine Finsternis kommen, 
in der die "Restgemeinde" im Verborgenen 

Eucharistie feiern wird und bereits Loblieder auf die 
Befreiung singen wird, "während Gott die Gegner 

straft." Gott ruft uns dann beim Anbruch des neuen 
Tages zu sich und verherrlicht uns. Diese Finsternis 

ist von vielen Propheten vorangekündigt worden. Es 

wird die sogenannte Dreitägige Finsternis sein, in der 
die Restkirche sozusagen im Verborgenen wie Jesus 

im Grabe sein wird. 

In der Lesung aus dem Hebräerbrief erfahren wir 

wiederum zwei grundlegende Dinge. Zum einen wird 
uns – nebst dem, was wir bereits gehört haben – 

erweitert gesagt, was Glaube ist: "Feststehen in 
dem, was man erhofft, Überzeugt sein von Dingen, 

die man nicht sieht." Dieses "Feststehen" ist etwas 
Aktives, nicht einfach ein passives Abwarten. Es ist 

das Tun des Willen Gottes. Das "Überzeugt sein" 
beinhaltet die Hoffnung auf das unverlierbare Heil, 

das uns erwartet, wenn wir eben den Willen Gottes 
tun. Zum andern erfahren wir, dass bereits Abraham 

"die Stadt mit den festen Grundmauern erwartete, 

die Gott selbst geplant und gebaut hat". Er erwartete 
somit nicht das von Menschen erbaute Jerusalem, 

sondern eine Stadt, die Gott ihm offensichtlich 
gezeigt hatte, das himmlische Jerusalem. Paulus 

vermerkt eindeutig, dass es sich um eine Stadt 
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handelt, die Gott geplant und gebaut hat und nicht 
erst plant und bauen wird. Das ganze Wirken Gottes 

über alle Generationen zielt somit auf einen ganz 
speziellen Moment hin. Es ist ein Prozess, ein 

Hingehen auf einen ganz bestimmten Moment. Doch 
welches ist dieser Moment? Viele dachten, dies sei 

der Moment der Geburt des Messias gewesen, 
andere denken, es sei das Kreuzesereignis gewesen 

und wieder andere meinen, es sei die Wiederkunft 
des Messias. Doch dies sind alles überaus grosse, 

wunderbare und herrliche Ereignisse auf dem Weg zu 

diesem Moment. Es geht letztlich um den Moment, in 
dem die Zeit in die Ewigkeit übergeht. Der Moment, 

in dem es keine Zeit mehr geben wird, nur noch 
Ewigkeit. Zeit besteht aus Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft. Die Ewigkeit lässt sich am 
besten umschreiben mit permanenter Gegenwart, 

welche die Vergangenheit und die Zukunft in der 
Gegenwart vereint. Johannes beschreibt diesen 

Moment in seiner Offenbarung, wenn es einen neuen 
Himmel und eine neue Erde geben wird und das 

himmlische Jerusalem auf diese neue Erde von Gott 

herabkommt. 

Im Evangelium mahnt uns Jesus, dass die Herde, 
bevor das Reich Gottes von Christus errichtet werden 

wird, obgleich das Evangelium auf der ganzen Welt 

zu hören sein wird, klein sein wird. Jesus gibt uns 
auch die Anweisung, wie man zu dieser kleinen Herde 

gezählt werden wird, indem man nicht auf Weltliches 
vertraut, sondern auf Gott. Ganz konkret sagt Jesus: 

"Verkauft eure Habe, und gebt den Erlös den Armen! 
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Macht euch Geldbeutel, die nicht zerreissen. 
Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, 

droben im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine 
Motte ihn frisst. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch 

euer Herz." Damit ist nicht gemeint, selbst auf das 
Notwendigste zum Leben zu verzichten, sondern zu 

sein wie ein Wanderer, der eben nur das 
Überlebensnotwendigste bei sich hat und dennoch 

voller Begeisterung ist. Jesus deutet auch an, wann 
er kommen wird. Bei der zweiten oder dritten 

Nachtwache. Dazu hilft uns Psalm 90 weiter: "Denn 

tausend Jahre sind für dich wie der Tag, der gestern 
vergangen ist, wie eine Wache in der Nacht. (Ps 

90,4)" Das erste Jahrtausend nach Christi war die 
erste Nachtwache, das zweite Jahrtausend nach 

Christi war die zweite Nachtwache und wir befinden 
uns am Beginn der dritten Nachtwache. Doch wir 

wissen nicht genau, ob wir in der zweiten oder dritten 
sind, denn wir wissen nicht, wann wir anfangen 

sollen zu zählen: bei der Geburt Christi oder bei der 
Auferstehung. Darum sagt Jesus: "Haltet auch ihr 

euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer 
Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Selig die 

Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt!" 
Petrus selbst verstand diese Worte nicht recht und 

fasste es als Gleichnis auf. Deshalb antwortete Jesus 

gerade ihm: "Wer ist denn der treue und kluge 
Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er 

seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung 
zuteilt?" Dieser Verwalter ist eben Petrus, das 

Papstamt. Die Knechte sind dann die Bischöfe und 
die Mitknechte sind die Priester und Ordensleute. 
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Wenn ein Bischof jedoch nur damit befunden wird, 
seine Mitknechte zu massregeln, ohne ihnen 

Nahrung zukommen zu lassen, dann hat auch der 
Verwalter versagt. So gilt auch für uns dasselbe: 

"Haltet auch ihr euch bereit." Amen. 

Credo: 
 (P.: Wir sprechen das Apostolische 

Glaubensbekenntnis.) 
 A.: Ich glaube an Gott, den Vater, den 

Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde, und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten 
unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen 
in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren 
in den Himmel; er sitzt zur Rechten 
Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden 
und die Toten. Ich glaube an den Heiligen 
Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung 
der Sünden, Auferstehung der Toten und 
das ewige Leben. Amen.  
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Fürbitten: Pfr. und Lektor 3: 
Lasst uns zum Erlöser, dem Herrn Jesus 

Christus beten, der uns den Schatz 
des ewigen Lebens verheissen hat: 

 
Herr Jesus Christus, du wirst wiederkommen. 

– Stärke deine Kirche, dein Wort 

unverkürzt zu verkünden: (Wir bitten 
dich, erhöre uns!) 

Du hast uns die Güte des Vaters zum Vorbild 
gegeben. – Vermehre unter den 
Völkern und ihren Regierungen den 
Willen zur Zusammenarbeit: (Wir 
bitten dich, erhöre uns!) 

Du hast uns das Leben ewiger Freude 
verheissen. – Stärke die Alten und 
Schwachen und nähre sie aus deinen 
Verheissungen mit Lebensmut und 
Zuversicht: (Wir bitten dich, erhöre 
uns!) 

Du bist da, wo wir es nicht vermuten. – 

Wecke auf, die ihr Leben vertun und 
dein Wort vergessen: (Wir bitten 
dich, erhöre uns!) 

Du rufst, die bereit sind, dir zu folgen. – 
Stärke und schenke dadurch 
Vergebung, die aus Glaubensnot und 
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Gewissenslast keinen Ausweg finden: 
(Wir bitten dich, erhöre uns!) 

 
Ewiger Gott und Vater, schenke uns 

Geborgenheit und Freude durch 
Christus, unseren Herrn. - Amen. 

 

Opfer: 
Das Opfer wird für … aufgenommen. 
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Gabenbereitung: 
 Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

das Brot, die Frucht der Erde und 

der menschlichen Arbeit. Wir bringen 

dieses Brot vor dein Angesicht, 

damit es uns das Brot des Lebens 

werde. Gepriesen bist du in 

Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Wie das Wasser sich mit dem Wein 

verbindet zum heiligen Zeichen, so 

lasse uns dieser Kelch teilhaben an 

der Gottheit Christi, der unsere 

Menschennatur angenommen hat. 

 

 Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, 

Schöpfer der Welt. Du schenkst uns 

den Wein, die Frucht des Weinstocks 

und der menschlichen Arbeit. Wir 

bringen diesen Kelch vor dein 

Angesicht, damit er uns der Kelch 

des Heiles werde. Gepriesen bist du 

in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 

 Herr, wir kommen zu dir mit 

reumütigem Herzen und demütigem 

Sinn. Nimm uns an und gib, dass 

unser Opfer dir gefalle. 

 

 Herr, wasche ab meine Schuld, von 

meinen Sünden mache mich rein. 
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Gabengebet: 
 Betet, Brüder und Schwestern, dass 

mein und euer Opfer Gott, dem 
allmächtigen Vater, gefalle. 

 Der Herr nehme das Opfer an aus 
deinen Händen zum Lob und Ruhm 
seines Namens, zum Segen für uns 

und seine ganze heilige Kirche. 
 Herr, unser Gott, wir bringen die 

Gaben zum Altar, die du selber uns 
geschenkt hast. Nimm sie von deiner 
Kirche entgegen und mache sie für 
uns zum Sakrament des Heiles. 

 Darum bitten wir durch Jesus 

Christus, deinen Sohn, unsern Herrn 
und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
Herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 

Präfation:  
(Für Sonntage III - Die Rettung des Menschen durch den 

Menschen Jesus Christus [S. 402]) 

 Der Herr sei mit euch. - Und mit 
deinem Geiste. - Erhebet die Herzen. 
- Wir haben sie beim Herrn. - Lasset 
uns danken dem Herrn, unserm Gott. 
- Das ist würdig und recht. 
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 In Wahrheit ist es würdig und recht, 
dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, 
ewiger Gott, immer und überall zu 
danken. 

 Denn wir erkennen deine Herrlichkeit 
in dem, was du an uns getan hast: 
Du bist uns mit der Macht deiner 
Gottheit zu Hilfe gekommen und hast 
uns durch deinen 
Menschgewordenen Sohn Rettung 
und Heil gebracht aus unserer 
menschlichen Sterblichkeit. So kam 
uns aus unserer Vergänglichkeit das 
unvergängliche Leben durch unseren 

Herrn Jesus Christus. 
 Darum preisen wir jetzt und in 

Ewigkeit dein Erbarmen und singen 
mit den Chören der Engel das Lob 
deiner Herrlichkeit: 

 

Sanctus: Gesungen: 
 Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte 

und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und 
Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in 
der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt 
im Namen des Herrn. Hosanna in der 
Höhe.  
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Hochgebet III: 

 Ja, du bist heilig, grosser Gott, und 
alle deine Werke verkünden dein Lob. 
Denn durch deinen Sohn, unseren 
Herrn Jesus Christus, und in der Kraft 
des Heiligen Geistes erfüllst du die 

ganze Schöpfung mit Leben und 
Gnade. Bis ans Ende der Zeiten 
versammelst du dir ein Volk, damit 
deinem Namen das reine Opfer 
dargebracht werde vom Aufgang der 
Sonne bis zum Untergang. 

 

 Darum kommen wir vor dein Angesicht 
und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen 
Kirche den ersten Tag der Woche als den 
Tag, an dem Christus von den Toten 
erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner 
Rechten erhöht hast, bitten wir dich, 
allmächtiger Gott: 

 
 Heilige unsere Gaben durch deinen 

Geist, damit sie uns werden Leib  
und Blut deines Sohnes, unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns 
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aufgetragen hat, dieses Geheimnis 
zu feiern. 

 

Einsetzungsworte: 
 Denn in der Nacht, da er verraten 

wurde, nahm er das Brot und sagte 
Dank, brach es, reichte es seinen 

Jüngern und sprach: 
 
 Nehmet und esset alle davon: 

Das ist mein Leib, der für euch 

hingegeben wird.  
 
 Ebenso nahm er nach dem Mahl den 

Kelch, dankte wiederum, reichte ihn 
seinen Jüngern und sprach: 

 
 Nehmet und trinket alle daraus: 

Das ist der Kelch des neuen und 
ewigen Bundes, mein Blut, das 
für euch und für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden. 
Tut dies zu meinem Gedächtnis. 
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Akklamation: 
 Geheimnis des Glaubens. 
 Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 

und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit. 

 

Anamnese: 
 Darum, gütiger Vater, feiern wir das 

Gedächtnis deines Sohnes: 
 Wir verkünden sein heilbringendes 

Leiden, seine glorreiche 
Auferstehung und Himmelfahrt und 
erwarten seine Wiederkunft. 

 So bringen wir dir mit Lob und Dank 

dieses heilige und lebendige Opfer 
(besonders für … [ad intentionem]) 
dar. 

 Schau gütig auf die Gabe deiner 
Kirche. Denn sie stellt dir das Lamm 
vor Augen, das geopfert wurde und 
uns nach deinem Willen mit dir 

versöhnt hat. Stärke uns durch den 
Leib und das Blut deines Sohnes und 
erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, 
damit wir ein Leib und ein Geist 
werden in Christus.  
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Interzession: 
 Er mache uns auf immer zu einer 

Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir 
das verheissene Erbe erlangen mit 
deinen Auserwählten, mit der seligen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
ihrem Bräutigam, dem heiligen 

Joseph, mit deinen Aposteln und 
Märtyrern, mit den heiligen Lazarus, 
Martha und Maria, mit den 
Tagesheiligen … und mit allen 
Heiligen, auf deren Fürsprache wir 
vertrauen. 

 

 Barmherziger Gott, wir bitten dich: 
Dieses Opfer unserer Versöhnung 
bringe der ganzen Welt Frieden und 
Heil. Beschütze deine Kirche auf 
ihrem Weg durch die Zeit und stärke 
sie im Glauben und in der Liebe: 
Deinen Diener, unseren Papst …, 

unseren Bischof … und die 
Gemeinschaft der Bischöfe, unseren 
Oberen …, mich, deinen unwürdigen 
Knecht, all unsere Priester und 
Diakone, alle, die zum Dienst in der 
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Kirche bestellt sind, und das ganze 
Volk deiner Erlösten. 

 
 Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der 

hier versammelten Gemeinde (…) 
und führe zu dir auch alle deine 
Söhne und Töchter, die noch fern 
sind von dir. 

 
 Erbarme dich unserer verstorbenen 

Brüder und Schwestern (…) und aller, 
die in deiner Gnade aus dieser Welt 
geschieden sind. Nimm sie auf in 
deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass 

auch uns, wie du verheissen hast, zu 
Tische sitzen in deinem Reich. 

 
 Darum bitten wir dich durch unseren 

Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn 
schenkst du der Welt alle guten 
Gaben. 

Doxologie: 
 Durch ihn und mit ihm und in ihm ist 

dir, Gott, allmächtiger Vater, in der 
Einheit des Heiligen Geistes alle 
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in 
Ewigkeit. Amen.  
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Vater unser: 

 Lasset uns beten, wie der Herr uns 
das Beten gelehrt hat: 

 Vater unser im Himmel. Geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel so auf Erden. Unser tägliches 
Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in [die*] Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von 
allem Bösen und gib Frieden in unseren 
Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem 
Erbarmen und bewahre uns vor 
Verwirrung und Sünde, damit wir voll 
Zuversicht das Kommen unseres Erlösers 
Jesus Christus erwarten. 

 Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

 (* Es ist die Stunde der Versuchung am Ende 

der Tage gemeint. Wir beten somit, Gott möge 

uns nicht in diese Zeit der Trübsal führen, 

sondern uns zuvor von dem Bösen erlösen. vgl. 

Offb 3,10)  
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Friedensgruss: 
 Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, 

Friede und Freude im Heiligen Geist 
(vgl. Röm 14,17). Deshalb bitten wir: 

 
 Herr Jesus Christus, schau nicht auf 

unsere Sünden, sondern auf den 

Glauben deiner Kirche und schenke 
ihr nach deinem Willen Einheit und 
Frieden. 

 
 Der Friede des Herrn sei allezeit mit 

euch. - Und mit deinem Geiste. 
 

 So geben auch wir einander ein 
Zeichen des Freiedens und der 
Versöhnung. 

 
 Das Sakrament des Leibes und 

Blutes Christi schenke uns 

ewiges Leben. 

 
  



37 

Agnus Dei: (Lied oder...) 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt: erbarme dich 
unser. 

 Lamm Gottes, du nimmst hinweg die 
Sünden der Welt: gib uns deinen 
Frieden. 

 

 Herr Jesus Christus, der 

Empfang deines Leibes und 

Blutes bringe mir nicht Gericht 

und Verdammnis, sondern Segen 

und Heil. 

 

Kommunion: 
 Seht das Lamm Gottes, das 

hinwegnimmt die Sünde der Welt. 
 Herr, ich bin nicht würdig, dass du 

eingehst unter mein Dach, aber 
sprich nur ein Wort, so wird meine 
Seele gesund. 
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Kommunionvers: 
 Selig, die sich den Schatz des 

Himmels verschaffen und 
aufgenommen werden, wenn der 
Herr wiederkommt. 

 Der Leib Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl). 

 Das Blut Christi schenke mir 

das ewige Leben (und Anteil am 

himmlischen Hochzeitsmahl), es 

wasche mich rein von aller 

Sünde und Schuld und das Wasser 

aus Christi Seite rechtfertige 

mich. 

 So tauche ich ein in diesen 

Kelch des Blutes Christi alle, 

für die ich diese Messe feiere 

…, alle armen Seelen, all 

unsere Wohltäter und Freunde, 

all unsere Widersacher und 

Feinde, alle, gegen die wir uns 

je versündigt haben und alle, 

die sich je gegen uns 

versündigt haben, alle denen 

wir je begegnet sind und alle, 

denen wir noch begegnen werden; 

die ganze Kirche & Welt. Lass 

keine Seele verloren gehen.  



39 

Kommunionausteilung: 
 Was wir mit dem Munde empfangen 

haben, Herr, das lass uns mit 

reinem Herzen aufnehmen, und 

diese zeitliche Speise werde 

uns zur Arznei der 

Unsterblichkeit. 

 

Schlussgebet: 
 Jerusalem, preise den Herrn, er 

sättigt dich mit bestem Weizen. (Ps 

147,12.14) 
 So lasset uns beten: 
 Barmherziger Gott, wir haben den 

Leib und das Blut deines Sohnes 
empfangen. Das heilige Sakrament 
bringe uns Heil, es erhalte uns in der 
Wahrheit und sei unser Licht in der 
Finsternis. 

 Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, deinen Sohn, unsern Herrn 

und Gott, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und 
Herrscht in alle Ewigkeit. - Amen. 

 

Mitteilungen: Verdankungen etc. 

Schlusslied: Lied:  
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Segen: 
 Wer im Glauben wachsam ist, wird in 

Gott einst Geborgenheit finden. 
 
 Der Herr sei mit euch. Und mit 

deinem Geiste. 
 

 Im Anfang war der Logos, das Wort, 
und das Wort war bei Gott, und das 
Wort war Gott. Das Wort Gottes ist in 
Jesus Christus Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt, und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen, die 
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom 

Vater, voll Gnade und Wahrheit. (Joh 
1,1.14) 

 
 Darum beten wir: 
 Mein Herr und mein Gott, nimm alles 

von mir, was mich hindert zu Dir. 
 Mein Herr und mein Gott, gib alles 

mir, was mich führet zu Dir. 
 Mein Herr und mein Gott, nimm mich 

mir und gib mich ganz zu eigen Dir. 
 
 Dazu segne, behüte und stärke euch 

der Allmächtige Gott, der Vater, und 
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der Sohn † und der Heilige Geist. 
Amen. 

 

Leoninische Gebete 
A:  Gegrüsset seist du, Maria, voll der 

Gnade; der Herr ist mit dir; du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und 

gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus. 

 Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für 
uns Sünder jetzt und in der Stunde 
unseres Todes. Amen. (3 Mal) 

 
 Gegrüsset seist du, Königin, Mutter 

der Barmherzigkeit, unser Leben, 
unsre Wonne und unsere Hoffnung, 
sei gegrüsst. Zu dir rufen wir 
verbannte Kinder Evas. Zu dir 
seufzen wir trauernd und weinend in 
diesem Tal der Tränen. Wohlan denn, 
unsere Fürsprecherin! Wende deine 

barmherzigen Augen uns zu und 
nach diesem Elende zeige uns Jesus, 
die gebenedeite Frucht deines 
Leibes. O gütige, o milde, o süsse 
Jungfrau Maria. 
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V:  Bitte für uns, o heilige Gottesmutter. 
A:  Dass wir würdig werden der 

Verheissungen Christi. 
 
V:  Lasset uns beten. 
 Gott, unsre Zuflucht und Stärke, sieh 

gnädig an das Flehen deines Volkes 
und erhöre in deiner Barmherzigkeit 
und Güte die Fürbitten der 
glorreichen und unbefleckten 
Jungfrau und Gottesmutter Maria, 
ihres Bräutigams, des heiligen 
Joseph, der heiligen Apostel Petrus 
und Paulus und aller Heiligen, die 

Gebete, die wir für die Bekehrung der 
Sünder, für die Freiheit und die 
Erhöhung unsrer heiligen Mutter, der 
Kirche, flehentlich verrichten. Durch 
ihn, Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
V:  Heiliger Erzengel Michael, verteidige 

uns im Kampfe; beschütze uns gegen 
die Bosheit und die Nachstellungen 
des bösen Feindes. Sei unser Schutz! 
Wir bitten flehentlich: O Gott, fessle 
den Satan! Du aber, Fürst der 
himmlischen Heerscharen, stosse 
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den Satan und alle anderen bösen 
Geister, die in der Welt umhergehen, 
um die Seelen zu verderben, durch 
die Kraft Gottes hinab in die Hölle! 
Amen. 

 
V:  Heiligstes Herz Jesu! 
A:  Erbarme dich unser. (3 Mal) 
 

Entlassung: 
V: Gehet hin in Frieden. - Dank sei Gott 

dem Herrn. 
 

Auszug: Orgel:  
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